
372 Lor  in, Verfahren zur Reduction 

d. h. durch Substitution eines extraradicalen Sauerstoffatgms 
durch Aethyl. 

L e i p z i g ,  im April 1866. 

Verfahren ziir Reduction in neutralen Flus- 
sigkeiten ; 

von Lorin") 

Bekanntlich erhielt W u r  t z bei seinen Versuchen , das 
Aldehyd zu gewohnlichem Alkohol umzuwandeln, auf die 
Art befriedigende Resultate, dafs er rnittelst Natriumarnalgam 
ausgeschiedenen Wasserstoff einwirken liel's und darauf 
achtete, dafs die aldehydhaltige Flussigkeit wiederholt tnit 
Salzsaure versetzt wurde, so dafs sie irnmer sauer blieb. 
Dasselbe Retiuctionsverfahren, unter Anwendung von Natrium- 
amalgam, liefs es F r i e d e 1 gelingen, das Benzoylaldehyd 
in Benzylalkohol und das Aceton zu Propylalkohol umzu- 
wandeln. B o u i s  und C a r  1 e t haben den Oenanthylalkohol 
aus dem Aldehyd desselben, durch die Einwirkung des mit- 
telst Zink und Essigsaure dargestlllten Wasserstoffs, erhalten. 
Ich habe das Aldehyd und das Aceton in die entsprechenden 
Alkohole urngewandelt, indern ich den mittelst Zink und 
wasserigen Ammoniaks entwickelten Wasserstoff einwirken 
liefs; mittelst dieses Reductionsverfahrens war es vorher 
B e r t h e l o  t gelungen , das Acetylen in Aethylen iiberzu- 
fuhren und so den Kreis der Metarnorphosen zu vervollstan- 

*) Bulletin de la soci6tL chiiriique de Paris, 1865, IV, 429. 
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digen, welche auf die Synthese des  gewohnlichen Alkohols 
aus  den Elementen desselben Bezug haben. Ich habe nur  
e twa lIl5 von den MeAgen Alkohol erhalten, die sich bei 
vollstlndiger Umwandlung hatten ergeben miissen. Dieser 
wenig genugende Erfolg veranlafste mich, nach einem Ver- 
fahren der  Reduction in neutralen Fliissigkeiten zu suchen, 
um das Problem der  Reductionen in allgemeinerer Weise 
losen zu konnen. 

Ein solches Verfahren ergiebt sich aus d e r  Eigenschaft 
der Ammoniaksalze, mit einfacher oder  zusammengesetzter 
Basis, im Allgemeinen bei Gegenwart von Zink und WasSer, 
oft schon bei gewohnlicher Temperatur und besser bei 40° 
und daruber ,  Wasserstoff zu entwickeln. Diese Eigenschaft 
fand sich bestatigt fur etwa fiinfzig gewohnliche Ammoniak- 
salze, von verschiedener Natur und Zusammensetzung , und 
fur  eine kleinere Anzahl von Methylamin-, Aethylamin-, 
Anilin - und Naphtylaminsalzen. Die Analogie der  letzteren 
Salze mit den Ammoniaksalzen spricht dafiir, die oben von 
mir aufgestellte Behauptung als eine allgeniein gultige zu 
betrachten. 

Die Menge des  frei gemachten Wasserstoffs scheint von 
dem Aequivalentgewichte der  Saure des Salzes abzuhangen. 
Es gab  z. B. 1 Aequivalent schwefelsaures Ammoniak, 63 
Grm., mindestens 1 Aequivalent Wasserstoff, mehr  als 12 
Liter. 

Unter den gewohnlichen Metallen ist das Eisen das  ein- 
z ige,  das dem Zink nach seiner ,  immerhin weniger inten- 
siven , Wirliung auf die Ammooiaksalze nahe kommt. 

Die gleichzeitige Anwendung von Zink und Eisen, Am- 
tnoniak und einem Ammoniaksalz giebt die besten Bedin- 
gungen fur  beschleunigte Entwickelung von Wasserstoff ab. 
Die Raschheit der  Entwickelung l l fs t  sich fast der  bei An- 
wendung von verdunnter Schwefelsaure statthabenden ver- 
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gleichen ; man kann in wenigen Minuten i Liter Gas erhallen, 
und bei etwas erhbhter  Temperatur wird die Einwirkung 
stiirmisch. 

Diese neue Eigenschaft d e r  Amrnoniaksalze ist keine 
ganz allgemein zutreffende. Eine Ausiiahme , welche sich 
wahrscheinlich auch auf die analogen Salze erstreckt, macht 
das salpetersaure Ammoniak ; in ziemlich verdunnter wasse- 
r iger  Losung giebt dieses Salz bei etwa 50° Stickoxydul. 

Ich habe Aceton zu Propylalkohol urngewandelt durch 
die Einwirkung von Zink und Eisen auf e ine wasserige Lb- 
sung von schwefelsaurem Arnmoniak im Februar  und bei der 
gewohnlichen Temperatur des Laboratoriums. 

Diese Versuche sind in B e r t h e I o t’s Lahoratorium an- 
gestellt worden. 

Ueber eiii neues vom Acetylen 
des Radical; 

von M. Berthelot *). 

Das Oxyd des  Mercuracetyls erhalt 

sich ableiten- 

man mittelst einer 
LBsung von rothem Quecksilberjodid in Jodkaliurn , welcher 
man so vie1 Ammoniak zusetzt, dafs sie sich nicht triibt. 
Wird  diese Flussigkeit in eine mit Acetylengas gefiillte 
Flasche gebracht ,  so absorbirt sie das  Gas allmalig und es 
bildet sich ein weifser schillernder krystallinischer , dem 
zweifach - margarinsauren Kali ahnlicher Niederschlag. Man 
wascht diesen Niederschlag mit einer concentrirten Liisung 
von Jodkalium , um die Quecksilberammonium enthaltenden 
Verbindungen zu beseitigen ; er andert dabei sein Aussehen 
und wird zu einem weifsen, aufserst explosiven Pulver, 
welches das neue Derivat des  Acetylens ist. 

*) Compt. rend. LXlI, 909. 


